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STRATASYS- DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Diese Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“) regelt unsere, d. h. Stratasys Ltds („Stratasys“, „wir“, „unser“ oder „Uns“), Informationserhebungs-, Verarbeitungs- und Nutzungspraktiken im Zusammenhang mit der Nutzung der Websites http://www.stratasys.com, http://www.grabcad.com, http://www.stratasysdirect.com, http://blog.stratasys.com, http://shopf123.stratasys.com (die „Website“) und/oder Stratasys-Marken-Softwareprodukte oder -Dienstleistungen oder damit zusammenhängende Hardware, die wir in unserer Eigenschaft als Verantwortliche betreiben oder zu Verfügung stellen („Software“ bzw. zusammen mit der Website „Dienste“).  Die nachfolgenden Überschriften dienen lediglich der leichteren Lesbarkeit (und sind nicht für Auslegungszwecke zu verwenden). Wir hoffen jedoch, dass sie die Navigation in dieser Datenschutzerklärung erleichtern. 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig, und wir erkennen die Verantwortung an, die Sie uns mit der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten übertragen.  Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie Ihre personenbezogenen Daten von Stratasys aktiv und passiv verwendet werden, wenn Sie die Website und unsere Dienste nutzen.  Mit dieser Datenschutzerklärung (zusammen mit Stratasys’ Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Website und anderen in ihnen genannten Dokumenten) möchten wir die Grundlage skizzieren, auf der jegliche von Ihnen erhobenen oder uns von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verarbeitet werden, einschließlich der Daten, die wir von Ihnen über die Website und/oder die Dienste sammeln, wie wir sie verwenden, wie wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten ggf. an Dritte weitergeben und wie „Cookies“ auf der Website und von den Diensten genutzt werden.
	Grundsätzlich erhält Stratasys Daten, weil:
	sie uns diese zur Verfügung gestellt haben;
wir diese bei Ihnen erheben; und/oder
dritte, die wir beauftragen (wie z. B. Anbieter von Datenanalysen), sie in unserem Auftrag bei Ihnen erheben. Dies geschieht in Fällen, in denen wir Tracking-Technologien Dritter verwenden oder einsetzen oder in denen wir Dritten anderweitig Zugriff auf die Website, Software und andere Technologien gewähren.  Wenn wir also unten in Abschnitt 4 (Daten, die wir bei Ihnen erheben) die Art und Weise beschreiben, wie wir Daten bei Ihnen erheben, bestätigen Sie, dass diese Erhebung auch von Dritten durchgeführt werden kann.  Diese Dritten können ihre eigenen Datenschutzerklärungen haben, an die sie sich ebenfalls halten.  Ebenso wie bei unseren externen Hosting-Anbietern können diese Dritten darüber hinaus überall auf der Welt ansässig sein (und ihre Server sich möglicherweise überall auf der Welt befinden).
FRAGEN ZU DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. 
Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu Datenschutzfragen auf der Website und/oder im Hinblick auf die Diensten haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com an uns.
Arten von DATEN, DIE WIR ERHEBEN
Wir erfassen sowohl „personenbezogene Daten“ als auch „nicht personenbezogene Daten“ über unsere Kunden und Besucher. Personenbezogene Daten sind Daten, die verwendet werden können, um Sie zu kontaktieren oder zu identifizieren, wie z. B. Ihr vollständiger Name, Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Zahlungsart und Ihr Profilbild sowie Informationen, die mit diesen Daten verknüpft sind.  „Anonyme Daten“ sind Daten, die nicht verwendet werden können, um Sie zu kontaktieren oder zu identifizieren, und die nicht mit Informationen verknüpft sind, die dazu verwendet werden können. Dazu gehören passiv gesammelte Daten über Ihre Aktivitäten auf der Website oder im Zusammenhang mit den Diensten oder über die Nutzung unserer Software, wie Nutzungsdaten, soweit die Daten nicht mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpft sind.
Daten, DIE SIE UNS zur verfügung stellen
Sie können uns personenbezogene Daten auf wie folgt zur Verfügung stellen:
Account
Um bestimmte Dienste nutzen zu können, müssen Sie möglicherweise einen Account einrichten („Account“), wofür es erforderlich ist (oder in einigen Fällen nur möglich ist), personenbezogene Daten wie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen.  Wir bieten ggf. auch die Möglichkeit, einen Account durch eine Verbindung über einen Dritt-Account zu erstellen (z. B. mit einer Social-Media-Website – ein „Dritt-Account“). In diesem Fall ist es erforderlich, dass Sie die Verbindung sowie die Arten von Daten (einschließlich personenbezogener Daten), die uns von diesem Dritt-Account zur Verfügung gestellt werden, und die Arten von Aktivitäten, die wir im Zusammenhang mit diesem Dritt-Account durchführen genehmigen.  Auch wenn Sie Ihren Account später vom Dritt-Account trennen, behalten wir eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über der Verbindung der beiden Accounts erhoben haben. 
In jedem Fall können wir Ihnen eine E-Mail, eine SMS oder eine andere elektronische Nachricht senden, die Ihre Account-Erstellung bestätigt (bzw. einen mitteilt, wie Sie selbige anderweitig bestätigen können).
	„Kontakt“-Informationen
Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, sei es durch das Ausfüllen eines von uns zur Verfügung gestellten Online-Formulars oder durch das Senden einer E-Mail an eine von uns angegebene E-Mail-Adresse, durch die Verwendung einer Feedback- oder Reporting-Funktion oder auf andere Weise, müssen Sie uns unter Umständen bestimmte Daten wie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse mitteilen.
Einkäufe
Wenn Sie einen Kauf über die Dienste tätigen, müssen Sie Konto- und Rechnungsinformationen und andere Daten angeben, die für die Verarbeitung und Abwicklung des Kaufs erforderlich sind.  Wir können diese Daten auch aktualisieren, wenn Sie uns die Erlaubnis geben, Ihnen oder Ihrer Kreditkarte wiederkehrende Kosten wie monatliche (oder andere periodische) Zahlungen in Rechnung zu stellen.  Wir können die Produkte und Dienstleistungen von Drittanbietern nutzen, um solche Einkäufe zu verarbeiten und abzuwickeln. In diesem Fall stellen Sie die Daten auch diesen zur Verfügung.
Profil  
Einige der Dienste können es Ihnen ermöglichen, ein öffentliches Profil in Verbindung mit Ihrem Account einzurichten („Öffentliches Profil“).  Ihr öffentliches Profil enthält Ihren Namen, aber Sie können dort auch andere personenbezogene Daten wie Ihr Geschlecht, ein Profilbild und andere Daten angeben, soweit wir Ihnen die Möglichkeit dazu geben.
Teilen mit anderen
Die Dienste können Funktionen bieten, die es Ihnen ermöglichen, andere zur Nutzung der Dienste einzuladen, beispielsweise indem Sie eine Einladungs-E-Mail von der Website aus an die externe E-Mail-Adresse des Empfängers senden.  Wenn Sie eine Einladung senden oder posten, stellen Sie uns personenbezogene Daten des Empfänger, wie z. B. dessen E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen und die ID von dessen Online-Account zur Verfügung. Sie sind dafür verantwortlich, sicherstellen, dass die Daten des Empfängers richtig sind, und Sie sollten nur Daten eines Dritten bereitstellen, wenn Sie diesen Dritten kennen und glauben, dass er an unseren Diensten interessiert ist.
Blogs, Newsletter, Umfragen und Angebote.
Die Website enthält ein Blog-Forum mit Informationen über Stratasys und einige seiner Produkte und Dienste.  Die Website kann Ihnen auch die Möglichkeit bieten, Newsletter zu abonnieren und an Umfragen und anderen Angeboten teilzunehmen.  Ihre Interaktion (z. B. Antworten im Blog-Forum, Abonnieren eines Newsletters oder Teilnahme an einer Umfrage) kann dazu führen, dass Sie bestimmte personenbezogene Daten wie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse sowie weitere personenbezogene Daten, zu deren Eingabe im Blog-Forum Sie sich entscheiden, angeben müssen. 
Daten, DIE WIR bei IHNEN erheben 
Wir erheben personenbezogene Daten und andere nicht personenbezogene Daten von Ihnen auf folgende Weise:
Logdateien; Geräte- und Nutzungsdaten & IP-Adresse
Wir erheben Daten über Server-Logdateien, aber auch durch den Einsatz von Tracking-Technologien innerhalb der Website und der Dienste, und wir können diese Daten auch mit Ihrem Account verknüpfen.  Wir tun dies, um Trends zu analysieren, die Nutzerbewegungen auf der Website und den Diensten zu verfolgen, demografische Informationen zu sammeln und generell Daten zu erheben, die wir aufschlussreich oder hilfreich finden.  Die Art der erhobenen Daten kann u. a. Internet-Protokoll-Adressen (IP Adressen; die von Sitzung zu Sitzung variieren können), MAC-Adressen, Mobilfunkdaten einschließlich Gerätetyp und Hardwaremodell, Browsertyp, Betriebssystem, Internet Service Provider (ISP), Datum/Zeitstempel der Website- oder Dienste-Nutzung, Referrer-/Exit-Seiten und geklickte Seiten umfassen.  Zum Beispiel verwendet die Website Google Analytics. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/. 
Drucker-Logdateien
Wir erheben Daten durch Drucker-Logdateien, die von Stratasys 3D-Drucker-Diensten, die wiederum mit unserer Software interagieren, generiert werden. , Diese Daten können wir mit Ihrem Account verknüpfen. Wir erheben diese Daten in Einklang mit den benutzerdefinierten Datenschutzeinstellungen, die innerhalb der Software ausgewählt wurden, und tun dies, um Trends zu analysieren, die Nutzungsweise des Druckers zu verstehen, den Zustand des Druckers zu überwachen und generell Daten zu erheben, die wir aufschlussreich oder hilfreich finden. Die Art der erhobenen Daten kann u. a. Druckernutzung, Materialverbrauch, Druckfehler und Kalibrierzeiten, Auftragsnamen, Teilenamen und andere Daten umfassen.
Cookies
Um unserer Website ein ansprechendes Erscheinungsbildes zu geben und, um die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten unserer Website Cookies.  Diese bestehen aus kleinen Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden.  Die meisten von uns verwendeten Cookies werden unmittelbar nach der Browsersitzung von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Session-Cookies).
Andere Cookies bleiben auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert und ermöglichen es uns, Ihren Computer bei einem späteren Besuch unserer Website zu erkennen (sog. persistente Cookies) .  Insbesondere diese Cookies ermöglichen es uns, unsere Website benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.  So ist es auf Grund dieser Dateien z. B. möglich, auf einer bestimmten Webseite Informationen anzuzeigen, die speziell auf Ihre persönlichen Präferenzen zugeschnitten sind.  Diese Cookies werden nach Ablauf eines Jahres automatisch gelöscht.
Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der Cookie-Informationen ist die  Durchführung der Vereinbarung sowie unser berechtigtes Interesse an der sicheren und benutzerfreundlichen Darstellung unserer Website.
Aus dem gleichen Grund nutzt die Website Cookies, um Sie von anderen Nutzern zu unterscheiden. Stratasys kann eine Cookie-Datei verwenden, die auf dem Browser oder der Festplatte Ihres Computers und/oder Ihres Mobiltelefons gespeichert ist, um Informationen über Ihre allgemeine Internetnutzung zu erhalten.  Cookies enthalten Daten, die auf die Festplatte Ihres Computers und/oder Mobiltelefons übertragen werden.  Sie helfen uns dabei, die Website und die Dienste zu verbessern und einen besseren und persönlicheren Service zu bieten.  Sie ermöglichen es Stratasys:
	seine Publikumsgröße und Nutzungsmuster zu schätzen und andere Analysen durchzuführen;
Daten betreffend Ihre Präferenzen zu speichern und es Stratasys so zu erlauben, die Website und/oder Dienste auf Ihre individuellen Interessen anzupassen;
die Dienste von Stratasys kontinuierlich zu verbessern; und
Sie zu wiederzuerkennen, wenn Sie zur Website zurückkehren.
	Sie können Cookies blockieren, indem Sie die Einstellung in Ihrem Browser aktivieren, mit Hilfe derer Sie alle oder einige Cookies ablehnen können.  Wenn Sie diese Einstellung vornehmen, können Sie jedoch auf bestimmte Teile der Website unter Umständen nicht zugreifen.  Wenn Sie Ihren Browser nicht derart eingestellt haben, dass er Cookies ablehnt, wird das System von Stratasys Cookies ausgeben, wenn Sie sich auf der Website anmelden und/oder die Dienste oder unsere Software nutzen.  Auf http://www.aboutcookies.org/ finden Sie weitere Informationen zu Cookies und wie Sie diese verwalten können.
Die Hilfefunktion im Menü der meisten Browser erklärt, wie Sie verhindern können, dass Ihr Browser Cookies akzeptiert, wie Sie Ihrem Browser Anweisungen über den Empfang eines neuen Cookies geben und wie Sie alle gesammelten Cookies löschen und alle zukünftigen Cookies blockieren können.
	Bitte gehen Sie wie folgt vor:
	Im Internet Explorer:
	Wählen Sie den Eintrag „Internetoptionen“ aus dem Menü „Extras“ in der Toolbar.

Wählen Sie die Registerkarte „Datenschutz“.
Jetzt können Sie die Sicherheitseinstellungen für die Internetzone wählen.  Sie wählen aus, welche Cookies akzeptiert oder abgelehnt werden sollen.
Klicken Sie auf „OK“, um diese Einstellungen zu bestätigen.
	In Firefox:
	Wählen Sie in der Toolbar „Einstellungen“.
Klicken Sie auf „Datenschutz“.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Benutzerdefinierte Einstellungen für den Verlauf verwenden“.
Nun können Sie auswählen, ob Cookies akzeptiert werden sollen und für welche Dauer Sie die Cookies speichern wollen. Sie können auch Ausnahmen hinzufügen und festlegen, welche Websites Cookies immer oder nie speichern dürfen.
Klicken Sie auf „OK“, um diese Einstellungen zu bestätigen.
	In Google Chrome:
	Wählen Sie das Menüsymbol in der Browser-Symbolleiste.
Wählen Sie „Einstellungen“.
Klicken Sie auf den Link „Erweiterte Einstellungen anzeigen...“
Klicken Sie auf „Inhaltseinstellungen...“.
	Im Abschnitt „Cookies“ können Sie die folgenden Einstellungen auswählen: 
	cookies löschen;
cookies standardmäßig blockieren;
	cookies und Daten standardmäßig nach Beendigung Ihrer Browsersitzung löschen;

ausnahmen für Cookies von bestimmten Websites oder Website-Domains akzeptieren.
	Wir erinnern Sie jedoch daran, dass Sie im Falle eingeschränkter Cookie-Einstellungen auf Ihrem Computer nicht mehr in der Lage sein werden, alle Funktionen unserer Website im vollen Umfang zu nutzen.
Analyse-Tools und Internettechnologien
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zusammen mit kollektiven Analyse-Tools und Internet-Technologien ist unser berechtigtes Interesse an einer Analyse der Aktivitäten auf unserer Website und des Verhaltens des Nutzers und Surfers auf der Website, sowie unser Interesse (und das Interesse Dritter) an der Einbindung personalisierter Anzeigen, die Ihren Interessen entspricht.
Google Analytics
Diese Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc. („Google“).  Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, die wie bereits erwähnt, Textdateien sind, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse Ihrer Nutzung der Website ermöglichen. Grundsätzlich werden die Daten über Ihre Nutzung unserer Website, wie sie durch das Cookie angezeigt werden, an den Google-Server in den USA übertragen und dort gespeichert.  Wir haben auf dieser Website eine so genannte IP-Anonymisierung aktiviert. Das bedeutet, dass Google die IP-Adressen aus den EU-Mitgliedstaaten oder aus anderen EWR-Vertragsstaaten kürzt, bevor diese an den US-Server exportiert werden.  Nur in Ausnahmefällen wird die vollständige IP-Adresse an den US-Google-Server übertragen, bevor sie in den USA gekürzt wird.
Wie vom Betreiber dieser Website angewiesen, wird Google die Daten zur Analyse Ihrer Nutzung unserer Website, zur Erstellung von Berichten über die Aktivitäten auf unserer Website und zur Bereitstellung weiterer Dienste für den Betreiber der Website im Zusammenhang mit der Nutzung der Website und des Internets verwenden.  Die IP-Adresse, die von Ihrem Browser übertragen wird und die vor der Speicherung für die Zwecke von Google Analytics gekürzt wird, wird nicht zu anderen Google-Daten hinzugefügt.  Sie können die Speicherung der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen Ihrer Browser-Software verhindern. Wir erinnern Sie jedoch daran, dass dies in bestimmten Fällen dazu führen kann, dass Sie nicht in der Lage sein werden, alle Funktionen unserer Website in vollem Umfang zu nutzen.
Retargeting
Diese Website verwendet Retargeting-Technologien, die von anderen Betreibern verwaltet werden.  Durch das Retargeting können Nutzer unserer Partner-Websites, die zu einem früheren Zeitpunkt an unserer Website und unseren Diensten interessiert waren, mit personalisierten Anzeigen angesprochen werden.  Studien zeigen, dass die Einbindung personalisierter Anzeigen, die mit den tatsächlichen Interessen der Personen in Zusammenhang stehen, für den Nutzer attraktiver ist als Anzeigen ohne persönliche Verbindung.  Durch Retargeting basiert die Einbindung von Anzeigen auf der Analyse von Cookies, die das Verhalten früherer Nutzer anzeigen.  Natürlich werden in diesem Prozess keine personenbezogenen Daten gespeichert, und selbstverständlich erfolgt der Einsatz der Retargeting-Technologie im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.  Wenn Sie dieser Werbemethode nicht zustimmen, können Sie Cookies deaktivieren und/oder vorhandene Cookies über Ihre Browsereinstellungen löschen.  Sie können dies tun, indem Sie den Anweisungen unter „Cookies“ folgen.  Sie können die auf Cookies basierende Analyse mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie anhand der oben genannten Anweisungen ein Cookie-Opt-out auf Ihrem persönlichen Gerät speichern.
Weitere Internettechnologien
Wie bereits erwähnt, erhebt und speichert diese Website durch den Einsatz verschiedener Internettechnologien auf anonymisierte Weise Daten über das Surfverhalten der Besucher.  Diese Daten werden über Cookies auf Ihrem Computer gespeichert und ermöglichen es uns, Ihr anonymisiertes Surfverhalten zu analysieren, zum Beispiel: die Herkunftsstadt des Nutzers, die Art des Browsers und des Betriebssystems, das er verwendet, und die Seiten, die er im Internet besucht hat.  Diese Daten können in keinem Fall dazu verwendet werden, den Besucher unserer Webseite persönlich zu identifizieren. Die gespeicherten Daten werden nur zur Verbesserung unseres Produkts und unserer Dienste verwendet.  Daher werden alle IP-Adressen grkürzt und damit anonym verarbeitet.  Sie werden nicht auf eine andere Weise verwendet oder Dritten gegenüber offengelegt 
Grundsätzlich können Sie Ihre Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Verwendung von Daten durch eine von dieser Website in Auftrag gegebene Analyse- oder Retargeting-Technologie mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  Es wird ein Cookie-Opt-out auf Ihrem Gerät gespeichert.  Dieser Widerruf bleibt wirksam, solange Sie dieses Cookie nicht löschen.
Clickstream-Daten
Während Sie im Internet surfen, hinterlassen Sie auf jeder Website, die Sie besuchen, eine Spur elektronischer Daten.  Diese Daten, die auch als „Clickstream“-Daten bezeichnet werden, können vom Server einer Website erhoben und gespeichert werden.  Clickstream-Daten können uns die Art der Computer- und Browsingsoftware, die Sie nutzen, die Adresse der Website, von der aus Sie mit dieser Website verbunden wurden, und in einigen Fällen Ihre E-Mail-Adresse mitteilen.  Wir können Clickstream-Daten verwenden, um festzustellen, wie viel Zeit Besucher auf jeder Seite der Website verbringen und wie sie sich auf der Website bewegen.  Wir werden diese Daten nur zur Verbesserung der Website verwenden.
WIE WIR PERSONENBEZOGENE DATEN VERWENDEN
Alle Arten, auf die wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden (oder „verarbeiten“), die weiter unten in diesem Abschnitt oder an anderer Stelle in dieser Datenschutzerklärung beschrieben werden, basieren auf einer Reihe von unter dem anwendbaren Datenschutzrecht geltenden rechtlichen Voraussetzungen.  Diese umfassen in der Regel: 
	verarbeitung, die für einen Vertrag, den wir mit Ihnen geschlossenen haben oder aktuell schließen erforderlich ist - z. B. Verarbeitung von Zahlungsinformationen in Bezug auf von Ihnen bestellten Dienste;
verarbeitung, die auf Ihrer Einwilligung beruht - z. B. wenn Sie uns freiwillig Ihre Kontaktinformationen zur Verfügung stellen, damit wir auf eine Anfrage von Ihnen reagieren können;
verarbeitung, die in unserem berechtigten Interesse als Betreiber der Website und der Dienste ist - z. B. die Verknüpfung von Browser-generierten Informationen mit Ihren Diensten, damit wir die Dienste für Sie maßgeschneidern oder verbessern können;
verarbeitung, die zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen erforderlich ist;
verarbeitung, die zum Schutz unserer Rechte und Interessen erforderlich ist.
	Neben der Verwendung personenbezogener Daten, die an anderer Stelle dieser Datenschutzerklärung beschrieben wird, verwenden wir personenbezogene Daten auch auf die folgende Weise: 
	um Ihnen die Dienste generell zur Verfügung zu stellen;
wir verwenden personenbezogene Daten zur:
	Verwaltung und Bereitstellung der Website und Dienste für Sie;
Weiterentwicklung und Verbesserung der Website und der Dienste;
Versendung von Updates, Angeboten oder anderen Nachrichten über die Website, Dienste und/oder Stratasys an Sie;
	Beantwortung Ihrer Mitteilungen;

Bereitstellung von Kundenbetreuung;
	Identifizierung oder Authentifizierung Ihres Zugriffs und Ihrer Nutzung der Website oder eines Dienstes; und/oder

Versendung von Updates und Marketinginformationen betreffend unsere Produkte und Dienste an Sie, vorbehaltlich der nach lokalen Gesetzen erforderlichen Einwilligungen.
Übertragung an verbundene Unternehmen
Wir können personenbezogene Daten an unsere lokalen oder ausländischen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen senden oder diese anderweitig an selbige weitergeben, damit sie die Daten in unserem Namen speichern oder anderweitig in unserem Namen verarbeiten.  Diese Unternehmen können sich in anderen Ländern als Stratasys befinden  und ihre Server können sich überall auf der Welt befinden.  Wir verlangen von diesen Unternehmen, dass sie sich dazu bereit erklären, diese personenbezogenen Daten in Einklang mit dieser Datenschutzerklärung zu verarbeiten.
Übertragung an Dritte
Wir senden oder geben personenbezogene Daten anderweitig verschiedene Dritte weiter, die uns bei unseren Geschäftsaktivitäten helfen und uns helfen, zu verstehen, wie unsere Nutzer die Website und Dienste nutzen, um diese zu entwickeln und zu verbessern.  Ebenso wie bei unseren externen Hosting-Anbietern können diese Dritten überall auf der Welt ansässig sein (und ihre Server sich möglicherweise überall auf der Welt befinden).
	Die Dienste werden unter Umständen nicht von uns gehostet - das Hosting wird ganz oder teilweise von externen Dienstleistern durchgeführt, die wir beauftragen.  Dies bedeutet, dass Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen oder die wir oder Dritte bei Ihnen erheben (einschließlich personenbezogener Daten, Daten, die wir direkt oder indirekt dazu verwenden können, um Sie als natürliche Person zu identifizieren), bei solchen externen Dienstleistern auf Servern, die ihnen gehören oder die sie kontrollieren, gehostet werden.  Unabhängig davon, wo sich diese externen Dienstleister befinden (einige befinden sich in den USA), können sich ihre Server überall auf der Welt (einschließlich der USA) befinden.  Ihre Daten können sogar über mehrere Server in mehreren Ländern repliziert werden.
Fusion, Verkauf oder Konkurs
Sollte Stratasys von einem Drittunternehmen übernommen oder mit einem solchen fusioniert werden, können wir die personenbezogenen Daten, die wir erhobenen oder sonst erhaltenen haben übertragen oder zuweisen (und behalten uns hiermit das Recht dazu vor).  Im Falle eines Konkurses, einer Insolvenz, Konkursverwaltung oder eines vergleichbaren Ereignisses können wir möglicherweise nicht kontrollieren, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, weitergegeben, zugewiesen oder verwendet werden.
Durchsetzung
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte senden oder anderweitig an diese weitergeben, wenn wir glauben, dass die Offenlegung der Daten hilfreich oder in angemessener Weise notwendig ist, um:
	anwendbare Gesetze oder Vorschriften einzuhalten bzw. Gerichtsverfahren oder behördlichen Aufforderungen zu entsprechen; 

die Nutzungsbedingungen der Website und/oder Dienste durchzusetzen, einschließlich der Untersuchungen möglicher Verletzungen dieser Bedingungen;
Betrugs- oder Sicherheitsprobleme aufzudecken, zu verhindern oder anderweitig zu adressieren; und/oder
uns vor Verletzungen der Rechte, des Eigentums oder der Sicherheit von Stratasys, unserer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, unserer Nutzer, Ihnen selbst oder der Öffentlichkeit zu schützen.
ÖFFENTLICH zugängliche DATEN 
Alle Inhalte, die Sie auf oder über die Website oder Dienste öffentlich zugänglich machen (wie z. B. Ihr öffentliches Profil), ist für andere Benutzer der Website oder dieser Dienste öffentlich zugänglich. Wenn Sie aktiv oder passiv zulassen, dass Ihre Kontaktinformationen öffentlich sind, können Sie unaufgefordert Nachrichten oder Aktivitäten von anderen Nutzern der Website oder dieser Dienste erhalten.  Wir empfehlen Ihnen daher, nur Informationen zu veröffentlichen, von denen Sie sich sicher sind, dass Sie sie öffentlich zugänglich machen möchten.
AGGREGIERTE ANONYME DATEN 
„Aggregierte anonyme Daten “ sind Daten, die wir nicht verwenden können, um Sie zu kontaktieren oder zu identifizieren, und die nicht mit Daten verknüpft sind, die hierzu verwendet werden können.  Sie umfassen passiv erhobene Daten über Ihre Aktivitäten auf der Website oder während der Nutzung unserer Dienste oder unserer Software, wie z. B. Nutzungsdaten, soweit die Daten nicht mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpft sind.  Wir können Aggregierte anonyme Daten, die von unserer Website oder unseren Diensten erhoben wurden, für die folgenden Zwecke verwenden:
	um die Dienstleistungen, die wir über die Website und die Dienste erbringen, zu verbessern und die Benutzererfahrung individuell anzupassen, z. B. indem wir gezielte nützliche Funktionen und Aktionen auf der Grundlage der Art von Dienstleistungen anbieten, die Sie suchen;

um die Daten, die über Cookies und ähnliche Technologien erhoben wurden, zu aggregieren, um sie für statistische Analysen zu verwenden, mit denen wir Trends verfolgen, die Wirksamkeit unserer Anzeigen bewerten und Muster analysieren können.
OPT-OUT-MÖGLICHKEIT 
Sie können sich entscheiden, keine zukünftigen Aktions-, Werbe- oder sonstige Standort- oder Dienstleistungsbezogenen E-Mails von uns zu erhalten, indem Sie auf einen Link zum Abmelden klicken, der sich am Ende jeder E-Mail befindet, die wir senden.  Bitte beachten Sie, dass wir, auch wenn Sie sich gegen den Empfang der vorstehenden E-Mails entscheiden, weiterhin auf von Ihnen initiierte Mitteilungen reagieren und administrative E-Mails versenden können, die notwendig sind, um Ihnen die Nutzung der Website und/oder der Dienste zu erleichtern (z. B. E-Mails, die die Fertigstellung eines Drucks bestätigen).
IHRE RECHTE 
Wir möchten korrekte personenbezogene Daten aufbewahren und bemühen uns, alle Rechte, die Sie nach den Datenschutzgesetzen haben, zu erfüllen.  Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten, die wir speichern, löschen, Auskunft über diese erhalten oder diese berichtigen möchten, gibt es möglicherweise Tools, die wir über die Dienste hierfür zur Verfügung stellen.  Ansonsten kontaktieren Sie uns für Ihre Anfrage bitte mit ausreichenden Angaben unter privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.  Wir bearbeiten Ihre Anfrage in Einklang mit den geltenden Gesetzen.
LINKS ZU PRODUKTEN DRITTER UND INTERAKTION hiermit 
Die Dienste können auf Inhalte, Produkte und Dienstleistungen Dritter verweisen oder Ihnen auf andere Weise die Interaktion mit diesen ermöglichen.  Alle personenbezogenen Daten, die Sie in diesem Zusammenhang angeben, werden den Dritten zur Verfügung gestellt.  Wir sind nicht verantwortlich für die Datenschutzpraktiken dieser Dritten oder für diese Inhalte, Produkte und Dienstleistungen, und wir empfehlen Ihnen, die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen eines jeden Dritten, den Sie verwenden oder mit dem Sie interagieren, zu lesen.
privatsphäre von KINDERn 
Die Dienste sind nicht so strukturiert, dass sie Kinder unter 13 Jahren ansprechen.  Dementsprechend beabsichtigen wir nicht, personenbezogene Daten von Personen zu erheben, von denen wir wissen, dass sie jünger als 13 Jahre alt sind.  Wenn wir erfahren, dass wir personenbezogene Daten von Kindern unter 13 Jahren erhoben haben, werden wir wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um diese Daten so schnell wie möglich zu löschen.  Wenn Sie glauben, dass wir solche Daten haben könnten, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
STELLENBEWERBer/INNEN 
Mit der Abgabe Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass die in Ihrem Lebenslauf enthaltenen personenbezogenen Daten wie in unserer Datenschutzerklärung für Bewerber/Innen, die Sie hier finden, beschrieben, verwendet werden.  Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre personenbezogenen Daten verwendet werden, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf nicht ein.
SICHERHEIT 
Wir ergreifen die aus unserer Sicht geeigneten Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten.  Allerdings ist keine Übertragungsmethode über das Internet oder Methode der elektronischen Speicherung 100% sicher.  Obwohl wir versuchen, vernünftigerweise akzeptable Mittel zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu verwenden, können wir daher keine absolute Sicherheit oder Vertraulichkeit garantieren. Wenn Sie Fragen zur Sicherheit auf der Website oder im Zusammenhang mit unseren Diensten haben, können Sie uns unter privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com kontaktieren.
UNSERE „NICHT TRACKEN“ erklärung 
Wir reagieren derzeit nicht bzw. ergreifen keine Maßnahmen in Bezug auf Webbrowser-„Do-Not-Track“-Signale oder andere Mechanismen, die Verbrauchern die Möglichkeit geben, Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die Erhebung personenbezogener Daten über die Online-Aktivitäten dieses einzelnen Verbrauchers mit der Zeit und über externe Websites oder Online-Dienste hinweg auszuüben.  Wir können Dritten wie Unternehmen, die uns Analysetools zur Verfügung stellen, erlauben, personenbezogene Daten über die Online-Aktivitäten eines einzelnen Verbrauchers mit der Zeit und über verschiedene Websites zu erheben, wenn ein Verbraucher die Website und/oder einen Dienst nutzt.
AUFBEWAHRUNG IHRER personenbezogenen daten 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie es erforderlich ist, um die Zwecke zu erfüllen, für die sie erhoben wurden, und um die geltenden Gesetze einzuhalten.  Ihre Einwilligung in die Verarbeitung zu diesen Zwecken bleibt nach Beendigung unserer Beziehung mit Ihnen gültig.
Grundsätzlich speichern wir Ihre Daten solange, wie es zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich ist und solange wir berechtigtes Interesse daran haben, diese über einen längeren Zeitraum zu speichern (z. B. können wir nach vollständiger Vertragserfüllung weiterhin ein berechtigtes Interesse an der Verwendung Ihrer Daten für Marketingzwecke haben).  Von der Löschung ausgenommen sind nur die Daten, die wir für die Ausführung ausstehender Aufgaben benötigen, und die Daten, die wir benötigen, um unsere Rechte und unsere Ansprüche zu verwirklichen, sowie bestimmte Daten, die wir für einen gesetzlich vorgeschriebenen längeren Zeitraum speichern müssen.  Wenn bestimmte Daten nur aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist gespeichert werden, ist die Verarbeitung durch uns auch ohne Ihre diesbezügliche Anfrage beschränkt.
KONTAKT 
Der Schutz Ihrer Privatsphäre online ist ein sich entwickelnder Bereich, und wir versuchen, unsere Website und Dienste weiterzuentwickeln, um diese Anforderungen zu erfüllen. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
ANGANG USA 
Datenschutzrechte Kalifornien
Das kalifornische Bürgerliche Gesetzbuch, Abschnitt 1798.83, räumt unseren Kunden mit Wohnsitz in Kalifornien das Recht ein, bestimmte Informationen zu unserer Offenlegung (soweit geschehen) von personenbezogenen Daten gegenüber Dritten für deren Direktmarketingzwecke anzufordern.  Soweit dies der Fall ist, können Sie eine solche Anfrage per E-Mail an privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com stellen.  Bitte beachten Sie, dass wir nur eine Anfrage pro Kunde pro Jahr beantworten müssen.
Löschen von inhalten von Kalifornischen Bürgern
Wenn Sie in Kalifornien wohnhaft, unter 18 Jahren alt sind und eingetragener Nutzer bestimmter Teile der Dienste sind, gestattet Ihnen das kalifornische Geschäfts- und Berufsgesetz, Abschnitt 22581, Inhalte oder personenbezogene Daten, die Sie öffentlich gepostet haben, zu löschen.  Wenn Sie solche Inhalte oder personenbezogene Daten entfernen möchten, wenden Sie sich bitte an privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com. Wenn Sie angeben, welche Inhalte oder personenbezogene Daten Sie entfernen möchten, werden wir dies in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht tun.  Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Entfernung nicht in der Lage sein werden, gelöschte Inhalte oder personenbezogene Daten wiederherzustellen.  Darüber hinaus gewährleistet eine solche Entfernung nicht die vollständige oder umfassende Löschung der von Ihnen geposteten Inhalte oder personenbezogenen Daten und es kann Umstände geben, unter denen das Gesetz uns die Entfernung nicht vorschreibt (bzw. erlaubt).
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